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Zweite Chonce
Lese rb ri ef zum The m a,, Landrat
untersucht genau das Bauuorhaben
Hezel in Mönchweiler,,

Ich flnde es sehr bemerkenswert,
dass Landrat Karl Heim sich für äie
Ges.undheit der Bürger von Mönch_
weller so intensiv und mutig ein_
:eYt:.I-ch.begrüße diese,,glälserne
Politik", die jedem noch elnmal die
Möglichkeit gibt, alle Verfahrens_
arten nachzuvollziehen und durch
die Offenlegung der bisherigen
Plaine und Beschlüsse die Inhatte
besser kennen zu lernen und die
Einspruchsmöglichkeiten noch_
mals möglich machen soll. Dies
wurde v^or der letztjäihrigen Be-
scntusstassung durch den Ge_
meinderat von der Bevölkerung
leider nicht wahrgenommen, viel_
rercnt hat man sich zu sehr auf die
bisherigen Entscheidungen des
uemetnderates auch dieses Mal
verlassen.
Ich selber hatte von Anfang an ein
ungutes Geftihl, als ich sah, wie das
nicht gerade kleine Waldstück an
der Waldstraße allein aus wirt_

u

schaftlichen Gründen verkauft und
zum Abholzen freigegeben wurde,
um den Bau einer Riesenhalle zu
ermöglichen. So war ich denn auch
der.einzige hiesige Bürger, der
rech tzeit ig schriftlichen Einspruch
einlegt.e aus biologischen, umwelt_
reu ndl rchen, verkehrsmäßigen
und gesundheitlichen Gründen.
Leider ohne Erfolg.
Meinelloffnung ßt, dass genauso
vrele Menschen, die die von pasca-l
Polaczek initiierten Listen unter_
schrieben haben, dieses Mal auch
schriftlichen Einspruch bei Ge_
meinde und Landkreis einlegen
werden und damit mithelfen] dass
die,sogenan nte Recycl inganlage
nlcht gebaut werden darf.
Danke, Herr Landrat Heim, ftir eine
zweite Chance.
D ie te r -Eberhard  Maier
A l tk re is ra t
M ö n c h w e i l e r ,  S c h i l l e r s t r a ß e
3 , 7 8 0 8 7  M ö n c h w e i l e r

Leserbriefe geben die Meinung cer
Ernsencer wreder. Die Redaktion behält
sich das Recht zum Kürzen von Leser_
briefen vor.

Schreiben Sie uns!
SUDKURtER Medienhaus, Redaktion
Vrl l tngen, Bickenstraße 19.
78050 VS-Villinpen


